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Editorial
Seit Mai 2011 hat der Verein ZJT wieder 
eine gültige Leistungsvereinbarung mit der 
Stadt Zug. Einen speziell grossen Dank 
für dieses Zustandekommen möchte ich 
unserem langjährigen Geschäftsleiter Rolf 
Kalchofner aussprechen. Seit 25 Jahren ist 
er für den Verein ZJT tätig und wir dürfen 
im Jahr 2012 sein rundes Dienstjubiläum 
feiern. Mit grossem Geschick und Weitblick 
hat er den Verein durch die lange andau-
ernden LV-Verhandlungen geführt und hat 
es mit seiner umsichtigen Geschäftsführung 
verstanden, dass trotz Kürzung der öffentli-
chen Gelder für das Jahr 2011 die zentralen 
Aufgaben des Vereins weiterhin zuverläs-
sig wahrgenommen werden konnten. Die 
anspruchsvolle Arbeit an der Basis in den 
Betrieben i45 und jaz konnte gewährleistet 
werden  – auch hier ein grosser Dank an 
Josef D‘Inca (i45) und Lisa Palak-Otzoup 
(jaz) und ihren MitarbeiterInnen.
Jugendkulturarbeit ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe und wird häufig von der Öffent-
lichkeit zu wenig wahrgenommen – es sein 
denn – es laufe etwas schief! Unser Verein 
ist sozusagen eine „Perle“, die etwas im 
Verborgenen glänzt! Eine unserer neuen 
strategischen Leitlinien ist dazu da, dies zu 
ändern. Der Verein ZJT mit seinen Angebo-
ten soll mehr in den Fokus der allgemeinen 
Wahrnehmung gerückt werden und wir sind 
zuversichtlich, dass uns das mit den nöti-
gen Massnahmen auch gelingen wird.
Abschliessend möchte ich mich auch ganz 
herzlich bei Vroni Straub, der neuen De-
partementschefin der Bildungsdirektion 
und Regula Roth-Koch und Susanna Peyer-
Fischer von der Abteilung „Kind, Jugend & 
Familie“ für Ihre Unterstützung im Ringen 
um die neue Leistungsvereinbarung bedan-
ken!
Und nun wünsche ich unserer Leserschaft 
viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Jah-
resberichts.

Susanne Giger, Präsidentin Verein ZJT
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Seit der Vereinsgründung 1974 engagiert sich 
der Verein ZJT für die „offene Jugendarbeit“ in 
der Stadt Zug. Seit Jahrzehnten wird er in sei-
nen Bestrebungen erheblich mit öffentlichen 
Geldern unterstützt, vor allem durch die Stadt 
Zug. Hierzu wird seit den 90-er-Jahren mit der 
Stadt Zug eine Leistungsvereinbarung (LV) ab-
geschlossen. Über die an die LV gekoppelte 
Finanzierung befindet jeweils alle vier Jahre der 
GGR der Stadt Zug.

So war es auch 2010, nachdem der Verein ZJT 
von der Stadt gebeten wurde, die Verhand-
lungen für eine neue LV um ein Jahr zu vertagen, 
da die Stadt per 2009 ein städtisches Kinder- 
und Jugendkonzept erarbeitete.
In der Novembersitzung des GGR wurde dann 
als erstes ein Nichteintreten beantragt. Das ist 
politisch legitim. Jedoch hat bis dato nie jemand 
vom GGR Nichteintreten bezüglich Verein ZJT 
beantragt.
Was war geschehen? Sind neue Parteien im 
GGR vertreten? Nein, seit 10 Jahren sind die-
selben Parteien im GGR. Es gab zwar Verschie-
bungen (die SVP hat zugelegt, während die FDP 
verlor, dasselbe Bild bei CSV/CSP im Verhältnis 
zur CVP), aber die grossen „Blöcke“ haben sich 
nicht verschoben. Einzig ab 2011 kam die GLP 
hinzu. Weder 2001, noch 2005 wurde Nichtein-
treten beantragt.

2001 war im Ratssaal seitens eines CVP-Vertre-
ters zu hören: „Die Arbeit, welche vom Leitungs-
team und dem Vereinsvorstand geleistet wird, 
...“ – gemeint ist der Verein ZJT – „... verdient 
gerade im Jahr der Freiwilligenarbeit gewürdigt 
zu werden. Der Betrieb funktioniert. Was hier 
an Arbeit geleistet wird zum Wohl der Jugend, 
verdient die Unterstützung der Öffentlichkeit.“ 
(Protokoll des GGR vom 18. Dezember 2001, 
Seite 1549.)
Der gleiche Votant meint dann allerdings im No-
vember 2010, dass „äusserst segensreiche Ar-
beit für die Jugend“ vor allem von Sport- und 
Musikvereinen, Pfadi, Ballettschule, Jugend-
theater, Schachclub usw. erbracht werden und 
offensichtlich weniger durch den Verein ZJT. (Vgl. 
Protokoll des GGR vom 23.11. 2010, Seite 2584 f.)
Da verschiedene Legislativpolitiker unzufrie-
den mit der Ausgestaltung des Antrags durch 

den Stadtrat und die Verwaltung sind, wird be-
schlossen, die LV nicht zu verhandeln und die 
bestehende um ein Jahr zu verlängern. Für den 
Verein ZJT ist das bereits die zweite Verlänge-
rung. Es interessiert die Politik keinen Deut, 
dass der rechtmässige Vertrag zwischen der 
Stadt und dem ZJT eine Verlängerung um ma-
ximal ein Jahr vorsieht und eine zweite gar nicht 
möglich wäre.

Im Mai 2011 war das Kreditbegehren im Zusam-
menhang mit der LV (dieses Mal für die Jahre 
2012 bis 2015) wieder im GGR. Erneut wurde 
zu Beginn ein Nichteintreten beantragt unter 
anderem mit der Begründung, dass „autono-
me Jugendzentren ... nicht geeignet (sind), um 
Jugendliche und junge Erwachsene optimal 
auf das Erwachsenenleben und insbesonde-
re auf den gesellschaftlichen Umgang mit und 
unter Erwachsenen vorzubereiten. Mit anderen 
Worten versuchen Jugendzentren teilweise, Ju-
gendliche im falschen Glauben zu wiegen, dass 
es erwachsenenfreie, zum Teil sogar rechtsfreie 
Räume gäbe. Zu bedenken ist, dass es viel bes-
sere Alternativen gibt. Gemäss www.stadtzug.
ch pflegen in Zug nicht weniger als 300 Vereine 
und Institutionen ein aktives Vereinsleben, das 
grösstenteils auch Jugendlichen offen steht, oft 
mit speziellen Jugend-Gruppen. Solche Vereine 
begleiten die Jugendlichen wesentlich besser in 
das Erwachsenenleben als autonome Jugend-
zentren.“ (Protokoll des GGR vom 10. Mai 2011, 
Seite 38.) Wiederum wird auch erwähnt, „dass 
nur ein Viertel der Jugendlichen aus der Stadt 
Zug stammt, welche das Angebot des ZJT in 
Anspruch nehmen.“ (Ebda.)
Der Nichteintretensantrag wird abgelehnt.

Ich erlaube mir nun, das eine oder andere 
zu den aufgeführten Zitaten zu erwähnen.

Sagt ein Politiker 2001, dass wir gute Arbeit ma-
chen und die Unterstützung der Öffentlichkeit 
verdienen und er 2010 dies nicht mehr so wahr-
nimmt, müssten wir eigentlich davon ausgehen, 
dass wir zwischenzeitlich schlechtere Arbeit lei-
sten als vor 10 Jahren. Dies kann ich allerdings 
nicht bestätigen. Der ZJT war schon immer be-
strebt, seine erhaltenen Mittel effizient und ko-
stenbewusst einzusetzen, legt Wert auf profes-
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sionelle Angestellte und hat in der ersten Hälfte 
dieses Jahrzehnts die aufsuchende Arbeit unter 
jaz stark ausgebaut ohne die öffentliche Hand 
um Mittel anzufragen. Erst gegen Ende des 
Jahrzehnts mussten wir einsehen, dass es ei-
gentlich einer Beitragserhöhung bedarf, um den 
gesteigerten Anforderungen (vor allem im Be-
reich Sicherheit) genügen zu können. Ich würde 
also ohne falsche Bescheidenheit sagen, dass 
wir im Verlauf der Jahre immer besser geworden 
sind. (Fachleute aus dem In- und Ausland haben 
uns schon diverse Male hoch stehende Profes-
sionalität attestiert.)
Was lief schief?
Ein GGR-Vertreter der FDP meinte, uns fehle halt 
die Lobby. Auf die Frage, ob er denn bei uns in 
den Vorstand kommen möchte, kam allerdings 
ein Nein. Zurück blieb bei mir ein zwiespältiger 
Eindruck. Wird nur ernst genommen, wer eine 
Lobby hat? Zählt gute Arbeit überhaupt nicht 
mehr? Sollen wir uns eine teure Consultingfir-
ma nehmen, welche unsere Corporate Identity 
politikergerecht und mit viel Hochglanz frisiert? 
Sollen wir mehr Ressourcen in die Imagepflege 
bei den Politikern investieren statt in die Zuger 
Jugend? Das kann es doch auch nicht sein, mei-
ne Damen und Herren von der Politik.
Wenn ich dann im Zusammenhang mit der in-
dustrie45 noch (mehrmals) hören darf, dass 
„autonome Jugendzentren“ nicht geeignet sind, 
Jugendliche auf das Erwachsenenleben vorzu-
bereiten, kann ich mich nur noch wundern. Ich 
arbeite seit 1987 für den Verein ZJT und Sie kön-
nen mir glauben, in der ganzen Zeit war die i45 
nie autonom. Meines Wissens war die heutige 
Stadt- und Kantonsbibliothek anfangs der 80-er 
Jahre mal für kurze Zeit ein autonomes Jugend-
zentrum, als die damals leer stehende Kaserne 
von Zuger Jugendlichen besetzt wurde. (Diese 
Jugendlichen haben dann allerdings die i45 ab 
Eröffnung 1982 boykottiert, weil das Jugend-
zentrum nicht autonom war.)
Ich finde es auch etwas unfair, die Jugendarbeit 
von Sportvereinen und anderen Freizeitorga-
nisationen gegen die offene Jugendarbeit aus-
zuspielen und wage auch zu bezweifeln, dass 
diese besser geeignet ist, Jugendliche zu be-
gleiten. Man kann ja immer wieder einmal lesen, 
dass es Trainer von Juniorenmannschaften gibt, 
welche auch noch ganz andere Interessen an 

ihren Schützlingen entwickeln können. Letzten 
Sommer gab es in den Medien eine Auseinan-
dersetzung, weil herausgekommen ist, dass in 
einem Blauringlager die Leiterinnen abends je-
weils heftig Alkohol getrunken hatten.

Nur ein Viertel der Stadtzuger Jugend      
besucht die i45.

Das ist richtig. Allerdings betrifft das die zah-
lenden Besucherinnen und Besucher von Ver-
anstaltungen. Die Jugendlichen, welche bei 
uns Veranstaltungen organisieren freuen sich 
jeweils, wenn möglichst viele aus verschiedenen 
Gemeinden an ihre Konzerte, Partys etc. kom-
men. Es ist nämlich nicht so, wie offensichtlich 
einige Politiker meinen, dass der Verein ZJT 
Angebote für Jugendliche macht, nein, es sind 
zur Hauptsache Jugendliche. Viele davon aus 
der Stadt Zug. Es sind diese „Macher“, welche 
wir vor, während und nach den Veranstaltungen 
begleiten. Es gibt jährlich zwischen 15 und 20 
verschiedene Gruppen (zum Teil sind es auch 
Einzelpersonen), welche in der i45 ehrenamt-
lich zwischen 35 und 40 Events jährlich im Saal 
der i45 durchführen. Per 2011 haben in der i45 
141 Bands gespielt, davon waren 25.5% Zuger 
Bands, 38.3% aus der restl. Schweiz und 36.2% 
aus dem Ausland. Verglichen mit anderen Veran-
staltungsorten haben wir eine sehr hohe Dichte 
einheimischen Musikschaffens auf unserer Büh-
ne, eingebettet in ein buntes Angebot aus natio-
nalen und internationalen Acts. Erwähnt werden 
muss auch noch, dass die Veranstaltergruppen 
auch die ebenfalls ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer für den Abend rekrutieren. Insgesamt 
arbeiten pro Veranstaltungsabend cirka 20 Ju-
gendliche, um den zahlenden Gästen (worunter 
eben jener Viertel Stadtzuger) einen schönen 
Abend zu bieten.
Solche Informationen hätten auch die in die 
Legislative gewählten Politiker im Vorfeld der 
GGR-Sitzung, in der es unter anderem um die 
Finanzierung des ZJT gegangen ist, erhalten 
können, wären sie der Einladung des ZJT zum 
Informationsapéro gefolgt oder wenn sie uns 
erlaubt hätten, an ihrer Fraktionssitzung unsere 
Arbeit zu erklären. Leider sind gerade diejenigen 
Politiker sehr abwehrend gewesen, welche, das 
muss ich aufgrund ihrer Voten annehmen, un-
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den Vorstand kommen möchte, kam allerdings 
ein Nein. Zurück blieb bei mir ein zwiespältiger 
Eindruck. Wird nur ernst genommen, wer eine 
Lobby hat? Zählt gute Arbeit überhaupt nicht 
mehr? Sollen wir uns eine teure Consultingfir-
ma nehmen, welche unsere Corporate Identity 
politikergerecht und mit viel Hochglanz frisiert? 
Sollen wir mehr Ressourcen in die Imagepflege 
bei den Politikern investieren statt in die Zuger 
Jugend? Das kann es doch auch nicht sein, mei-
ne Damen und Herren von der Politik.
Wenn ich dann im Zusammenhang mit der in-
dustrie45 noch (mehrmals) hören darf, dass 
„autonome Jugendzentren“ nicht geeignet sind, 
Jugendliche auf das Erwachsenenleben vorzu-
bereiten, kann ich mich nur noch wundern. Ich 
arbeite seit 1987 für den Verein ZJT und Sie kön-
nen mir glauben, in der ganzen Zeit war die i45 
nie autonom. Meines Wissens war die heutige 
Stadt- und Kantonsbibliothek anfangs der 80-er 
Jahre mal für kurze Zeit ein autonomes Jugend-
zentrum, als die damals leer stehende Kaserne 
von Zuger Jugendlichen besetzt wurde. (Diese 
Jugendlichen haben dann allerdings die i45 ab 
Eröffnung 1982 boykottiert, weil das Jugend-
zentrum nicht autonom war.)
Ich finde es auch etwas unfair, die Jugendarbeit 
von Sportvereinen und anderen Freizeitorga-
nisationen gegen die offene Jugendarbeit aus-
zuspielen und wage auch zu bezweifeln, dass 
diese besser geeignet ist, Jugendliche zu be-
gleiten. Man kann ja immer wieder einmal lesen, 
dass es Trainer von Juniorenmannschaften gibt, 
welche auch noch ganz andere Interessen an 

ihren Schützlingen entwickeln können. Letzten 
Sommer gab es in den Medien eine Auseinan-
dersetzung, weil herausgekommen ist, dass in 
einem Blauringlager die Leiterinnen abends je-
weils heftig Alkohol getrunken hatten.

Nur ein Viertel der Stadtzuger Jugend      
besucht die i45.

Das ist richtig. Allerdings betrifft das die zah-
lenden Besucherinnen und Besucher von Ver-
anstaltungen. Die Jugendlichen, welche bei 
uns Veranstaltungen organisieren freuen sich 
jeweils, wenn möglichst viele aus verschiedenen 
Gemeinden an ihre Konzerte, Partys etc. kom-
men. Es ist nämlich nicht so, wie offensichtlich 
einige Politiker meinen, dass der Verein ZJT 
Angebote für Jugendliche macht, nein, es sind 
zur Hauptsache Jugendliche. Viele davon aus 
der Stadt Zug. Es sind diese „Macher“, welche 
wir vor, während und nach den Veranstaltungen 
begleiten. Es gibt jährlich zwischen 15 und 20 
verschiedene Gruppen (zum Teil sind es auch 
Einzelpersonen), welche in der i45 ehrenamt-
lich zwischen 35 und 40 Events jährlich im Saal 
der i45 durchführen. Per 2011 haben in der i45 
141 Bands gespielt, davon waren 25.5% Zuger 
Bands, 38.3% aus der restl. Schweiz und 36.2% 
aus dem Ausland. Verglichen mit anderen Veran-
staltungsorten haben wir eine sehr hohe Dichte 
einheimischen Musikschaffens auf unserer Büh-
ne, eingebettet in ein buntes Angebot aus natio-
nalen und internationalen Acts. Erwähnt werden 
muss auch noch, dass die Veranstaltergruppen 
auch die ebenfalls ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer für den Abend rekrutieren. Insgesamt 
arbeiten pro Veranstaltungsabend cirka 20 Ju-
gendliche, um den zahlenden Gästen (worunter 
eben jener Viertel Stadtzuger) einen schönen 
Abend zu bieten.
Solche Informationen hätten auch die in die 
Legislative gewählten Politiker im Vorfeld der 
GGR-Sitzung, in der es unter anderem um die 
Finanzierung des ZJT gegangen ist, erhalten 
können, wären sie der Einladung des ZJT zum 
Informationsapéro gefolgt oder wenn sie uns 
erlaubt hätten, an ihrer Fraktionssitzung unsere 
Arbeit zu erklären. Leider sind gerade diejenigen 
Politiker sehr abwehrend gewesen, welche, das 
muss ich aufgrund ihrer Voten annehmen, un-
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den Stadtrat und die Verwaltung sind, wird be-
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grösstenteils auch Jugendlichen offen steht, oft 
mit speziellen Jugend-Gruppen. Solche Vereine 
begleiten die Jugendlichen wesentlich besser in 
das Erwachsenenleben als autonome Jugend-
zentren.“ (Protokoll des GGR vom 10. Mai 2011, 
Seite 38.) Wiederum wird auch erwähnt, „dass 
nur ein Viertel der Jugendlichen aus der Stadt 
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Ich erlaube mir nun, das eine oder andere 
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strebt, seine erhaltenen Mittel effizient und ko-
stenbewusst einzusetzen, legt Wert auf profes-
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Jugendlichen haben dann allerdings die i45 ab 
Eröffnung 1982 boykottiert, weil das Jugend-
zentrum nicht autonom war.)
Ich finde es auch etwas unfair, die Jugendarbeit 
von Sportvereinen und anderen Freizeitorga-
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zuspielen und wage auch zu bezweifeln, dass 
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besucht die i45.
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lenden Besucherinnen und Besucher von Ver-
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einige Politiker meinen, dass der Verein ZJT 
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zur Hauptsache Jugendliche. Viele davon aus 
der Stadt Zug. Es sind diese „Macher“, welche 
wir vor, während und nach den Veranstaltungen 
begleiten. Es gibt jährlich zwischen 15 und 20 
verschiedene Gruppen (zum Teil sind es auch 
Einzelpersonen), welche in der i45 ehrenamt-
lich zwischen 35 und 40 Events jährlich im Saal 
der i45 durchführen. Per 2011 haben in der i45 
141 Bands gespielt, davon waren 25.5% Zuger 
Bands, 38.3% aus der restl. Schweiz und 36.2% 
aus dem Ausland. Verglichen mit anderen Veran-
staltungsorten haben wir eine sehr hohe Dichte 
einheimischen Musikschaffens auf unserer Büh-
ne, eingebettet in ein buntes Angebot aus natio-
nalen und internationalen Acts. Erwähnt werden 
muss auch noch, dass die Veranstaltergruppen 
auch die ebenfalls ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer für den Abend rekrutieren. Insgesamt 
arbeiten pro Veranstaltungsabend cirka 20 Ju-
gendliche, um den zahlenden Gästen (worunter 
eben jener Viertel Stadtzuger) einen schönen 
Abend zu bieten.
Solche Informationen hätten auch die in die 
Legislative gewählten Politiker im Vorfeld der 
GGR-Sitzung, in der es unter anderem um die 
Finanzierung des ZJT gegangen ist, erhalten 
können, wären sie der Einladung des ZJT zum 
Informationsapéro gefolgt oder wenn sie uns 
erlaubt hätten, an ihrer Fraktionssitzung unsere 
Arbeit zu erklären. Leider sind gerade diejenigen 
Politiker sehr abwehrend gewesen, welche, das 
muss ich aufgrund ihrer Voten annehmen, un-



ser Anliegen mit unwahren Behauptungen und 
Teilwahrheiten zu diskreditieren versuchten. 
Übrigens, 2005 segnete der GGR unsere LV mit 
34:0 Stimmen ab. Offensichtlich hat politisch 
ein Stimmungswandel stattgefunden. Es gibt 
Ablehner aus Prinzip. Anders kann ich mir die 
Aussage eines Politikers nicht erklären, wenn er 
meint, dass es schon komisch sei, dass über-
haupt Sozialarbeiter in der Jugendarbeit tätig 
seien.

Ab und an beklagen sich Politiker und Politike-
rinnen über mangelndes Engagement seitens 
der Jungen für die Politik. Im Mai waren ja et-
liche junge Menschen im Ratssaal für das ZJT-
Traktandum anwesend. Nach der Debatte war 
es interessant zu hören, wie sie es erlebt haben. 
Die fragende Feststellung eines Jugendlichen, 
das seien doch alles Erwachsene im Saal drin-
nen, brachte ihr „Politerlebnis“ mit feiner Ironie 
auf den Punkt. Wenn so mit Menschen umge-
gangen und über sie entschieden wird, muss 
man sich nicht wundern, wenn die Akzeptanz 
unter den Jungen für die Politik nicht mehr ver-
breitet ist.

Rolf Kalchofner, Geschäftsleiter Verein ZJT

Öffentliche Institutionen im Jugendbereich be-
wegen sich in einem äusserst dynamischen 
Umfeld. Generationen von engagierten Jugend-
lichen durchlaufen durchschnittlich in drei bis 
fünf Jahren ihre aktive Phase im Jugendkultur-
haus. Oft gestalten sich diese Übergänge nicht 
harmonisch und kontinuierlich, sondern viel-
mehr abrupt und unvermittelt.
Durch das der Galvanik gewährte Gastrecht er-
lebten wir für einmal die umgekehrte Situation.
Einige bekannte Gesichter tauchten in unserem 
Haus wieder einmal auf. Allerdings kam die i45 
zwischenzeitlich an ihre Kapazitätsgrenzen und 
erlebte nicht nur positive Manifestationen ju-
gendlicher Partykultur und nicht zu Letzt eine 
hohe Fluktuation von Schlüsselpersonen.
Viel Bewegung und Abschied also im Jahr der 
Eröffnung der „neuen“ Galvanik.
Für uns war seit drei Jahren absehbar, dass wir 
im 2011 einen grossen Wandel und Wechsel zu 
erwarten hatten und haben diesbezüglich be-
reits früh damit begonnen, gezielt jüngere Ju-
gendliche mit unseren Angeboten vertraut zu 
machen.

Endlich klare Verhältnisse bezüglich         
Leistungsvereinbarung

In einem wie oben beschriebenen Umfeld ist 
es nicht gut, wenn über fast drei Jahre um 
eine neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt 
Zug gerungen werden muss und unsere Mitar-
beitenden während dieser Zeit in unsicheren, 
schon fast prekären Arbeitsverhältnissen, ihre 
anspruchsvolle Arbeit zu leisten hatten. Unsere 
zum Teil langjährigen MitarbeiterInnen konnten 
wir, angesichts der massiven Kürzung der öf-
fentlichen Gelder für das Jahr 2011, nur durch 
freiwilligen Verzicht von Besoldungs- oder Ent-
schädigungsleistungen auf Ebene Kader- und 
ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder halten.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für 
all die Solidarität, die wir im Zusammenhang mit 
diesem wirklich „abstrusen“ Politprozess erfah-
ren durften.
Die Argumentationen erinnerten an längst ver-
gangene Zeiten, als hätte es 30 Jahre i45 und 
Jugendkulturarbeit nie gegeben. Aber die Igno-
ranz von Ewiggestrigen ist wohl nicht zu über-
treffen und offensichtlich auch nicht zu belehren.

Was solls? – Wenigstens haben wir nun wieder 
eine gültige Leistungsvereinbarung, haben Pla-
nungssicherheit und den finanziellen Status quo 
von 2010 zumindest halten können.

Mit Verzicht allein war die Aufgabe aber nicht zu 
stemmen. Für dieses Jahr hiess es ganz kon-
kret, Abstriche zu machen.

Ein ausgeglichenes Budget war nur durch fol-
gende Massnahmen zu erreichen:

- Verzicht oder Hinausschieben von eigentlich     
   nötigen Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten
- Beschränkung auf relevante Vernetzungsa-         
   beit. (Weniger Sitzungen, Arbeitsgruppen usw.)
- Keine personalintensiven Praktika
- Rücktritt als Projektverantwortliche von rtd         
  und Übergabe an Verein „Rock the Docks“

All diese Massnahmen ermöglichten uns, trotz 
schmerzhafter Einschränkungen, am Ende des 
Jahres eine ungefähr ausgeglichene Bilanz zu 
präsentieren. Aber sie sind auch nicht ohne Wir-
kung geblieben.

Auszug Galvanik

Seit dem Brand der Galvanik beherbergte die 
i45 deren verbliebene MitarbeiterInnen. Mit An-
teilnahme verfolgten wir die Nachwehen des 
Brandes, die Neuplanung, den Generationen-
wechsel im Vorstand, den politischen Kampf um 
die Finanzierung, den Wiederaufbau, die Perso-
nalwahl und die anschliessende Neueröffnung.
Die Leute sind uns ans Herz gewachsen, sie ha-
ben viel Leben in die i45 gebracht, sind Kolle-
gInnen geworden und übernehmen nun wieder 
einen wichtigen Auftrag für das junge Kulturle-
ben in Zug.
Wir wünschen ihnen von Herzen viel Erfolg und 
gutes Gelingen in der neuen Galvanik. Natür-
lich bleibt bei diesem Abschied auch Trauer, 
Nachdenklichkeit und Unsicherheit zurück. Es 
gehen Menschen mit denen man die letzen Jah-
re durch Hochs und Tiefs gegangen ist. Leute, 
auf die man sich verlassen konnte, die tragende 
und prägende Figuren für den Betrieb darstell-
ten. Gelingt es uns, entsprechende personelle 
Nachfolge zu finden?
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Brandes, die Neuplanung, den Generationen-
wechsel im Vorstand, den politischen Kampf um 
die Finanzierung, den Wiederaufbau, die Perso-
nalwahl und die anschliessende Neueröffnung.
Die Leute sind uns ans Herz gewachsen, sie ha-
ben viel Leben in die i45 gebracht, sind Kolle-
gInnen geworden und übernehmen nun wieder 
einen wichtigen Auftrag für das junge Kulturle-
ben in Zug.
Wir wünschen ihnen von Herzen viel Erfolg und 
gutes Gelingen in der neuen Galvanik. Natür-
lich bleibt bei diesem Abschied auch Trauer, 
Nachdenklichkeit und Unsicherheit zurück. Es 
gehen Menschen mit denen man die letzen Jah-
re durch Hochs und Tiefs gegangen ist. Leute, 
auf die man sich verlassen konnte, die tragende 
und prägende Figuren für den Betrieb darstell-
ten. Gelingt es uns, entsprechende personelle 
Nachfolge zu finden?
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...Die einzige Konstante ist der Wandel
Mit tragenden Figuren gehen auch Beziehungen, 
Inhalte und Wissen. Gelingt es uns, neue zu fin-
den, ihnen attraktive Plattformen zu bieten und sie 
als freiwillige MitarbeiterInnen zu gewinnen?
Wir gratulieren Eila Rotzler, welche als Mitarbeite-
rin der i45 die letzten vier Jahre unseren Betrieb 
massgeblich mitgestaltet hat und nun als neue 
Geschäftsleiterin der Galvanik eingesetzt wurde. 
In Céline Brunner, Studierende HSA Luzern, haben 
wir eine aufgestellte, freundliche und engagierte 
Nachfolgerin bereits gefunden.

Neuorientierung

Strategieentwicklung Verein ZJT / i45

Parallel zur Strategieentwicklung auf Vereinsebene 
entwickelte die i45 neue strategische Leitlinien für 
die Periode 2012-15. (Auszug)

Akquirierung neuer NutzerInnen durch gezieltes 
Marketing, unter konsequentem Einbezug neuer 
Medien
Fördern und Einfordern eines möglichst breiten 
Kulturverständnisses junger Menschen
Vermitteln von niederschwelligen, attraktiven, wei-
terführenden, ausserschulischen Bildungsange-
boten
Aktive Planung neuer Projekte, Veranstaltungen, 
Kooperationen, Aktionen

Mit diesen Vorsätzen meinen wir, angesichts des 
Wandels, einigermassen gewappnet zu sein und 
setzen weiter, auch nach 30 Jahren, auf ein gut-
eingerichtetes, einladendes und freundliches 
Haus. Denn eines ist uns in diesen Jahren klar 
geworden: Gute Jugendarbeit ist nicht ohne ent-
sprechende Räumlichkeiten, engagierte Men-
schen und ein wenig Toleranz der Öffentlichkeit zu 
haben.

Eine weitere Konstante – Kontinuität

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Haus wie 
die i45 nach 30 Jahren Betrieb immer noch den 
Bedürfnissen junger Kultur- und Medienschaffen-
der entspricht. Mit ihrer Multifunktionalität und 
grundsoliden, einfachen architektonischen Struk-
tur verfügt sie noch heute über alle Funktionen, die 
ein modernes Jugendkulturhaus auszeichnen.

Trotzdem sind die Jahre an der i45 nicht spurlos 
vorbei gegangen. In nächster Zeit drängen sich 
verschiedene Sanierungsarbeiten auf. Zu Beginn 
des Jahres 2012 werden alle Schubladen und 
Kästen in der Küche erneuert. Weiter soll nun end-
lich das Vordach gebaut werden, welches erlaubt, 
dass auch bei schlechtem Wetter die Rauche-
rInnen vor dem Haus einen gedeckten Platz vor-
finden und so dem Gedränge vor der Eingangstüre 
bei Veranstaltungen entgegenwirken soll. Auch 
drängt sich eine Komplettsanierung unserer Hei-
zung auf. Bei dieser Gelegenheit soll das Gebäude 
auch mit zusätzlicher Wärmeisolation ausgestattet 
werden.

Der Betrieb oder „Öis brucht’s!“

Anlässlich der Debatte im Grossen Gemeinderat 
der Stadt Zug zur neuen Leistungsvereinbarung 
ist ein kleiner Film entstanden, welcher über alle 
drei Homepages des Vereins angeschaut werden 
kann. In diesem Video geben Junge, Schlüsselper-
sonen, Politiker, Beamte und Zugewandte State-
ments zur i45 und der jugendanimation zug ab. Es 
ist eindrücklich, wie klar und unmissverständlich 
die Voten für die beiden Betriebseinheiten des Ver-
eins ZJT ausfallen und wie hoch die Relevanz und 
Notwendigkeit unserer Arbeit eingeschätzt wird.

Innerbetrieblich schauen wir trotz massiver Ein-
sparungen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 
Nebst 141 verschiedener Bands, vier Theaterauf-
führungen, drei verschiedenen Clubbetrieben, 
kontinuierlichen Tanzproben, konstanter Nutzung 
der Bandproberäume, Angebot von Treffmög-
lichkeiten für Jugendliche mit Migrationshinter-
grund, sowie für Sprayer, boten wir auch dieses 
Jahr verschiedene Workshops im Bereich Veran-
staltungstechnik und Booking an. Auch startet in 
Zusammenarbeit mit der Musikschule Zug, der 
Musikhochschule Luzern und der i45 das Projekt 
„Bombo bombo“, welches den niederschwelligen 
Zugang von Jugendlichen zu moderner Musik er-
möglichen soll. Im Zentrum steht die aktive Band-
förderung und die nachhaltige Verankerung des 
Projektes auf dem Platz Zug.
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als auch Erwachsene ins Haus, um meterwei-
se farbenfrohe Girlanden herzustellen. Je nach 
Fähigkeiten sorgten die einen für das leibliche 
Wohl, die anderen nähten und druckten was das 
Zeug hielt. Aus dem Beziehungsnetz des ZJT 
wurden Leute kontaktiert, die an zentralen Orten 
in der Stadt wohnen, um sie als Wimpelstand-

orte zu gewinnen.
Ende April kündigte ein begleitender Presse-
text die Aktion in der Öffentlichkeit an, damit 
die Hintergründe der Beflaggung für die Be-
wohnerInnen der Stadt Zug nachvollziehbar 
werden konnte. Dank der Zusage etlicher Per-
sonen konnten 75 Orte beflaggt werden und 
keine einzige Girlande blieb übrig. Die Wimpel 
wurden mit einer schriftlichen Anleitung (Dauer 
und Rückgabemodus) verpackt, vom jaz-Team 
ausgetragen oder auch über die Theke im Lade 
für Soziokultur persönlich übergeben. Das über 
die Quartiere geknüpfte Wimpelbeziehungsnetz 
wurde auf dem Hausnummernplan der Stadt 
Zug gekennzeichnet, visualisiert und im Schau-

Jugendanimation zug (jaz)... Seite 11

Josef D’Inca, Bereichsleiter i45
Der Einblick in unser tägliches Schaffen wird an 
den zwei Projekten „Solidaritäts-Wimpel“ und 
„jazenda 2012“ erläutert und durch weitere Bei-
spiele aus dem jaz-Programm ergänzt werden.

Um mit 2011 beginnen zu können, ist ein kurzer 
Blick auf das Ende des Vorjahres nötig: Wie es 
die Leistungsvereinbarung vorsieht, stellte der 
Verein Zuger Jugendtreffpunkte ein Kreditbe-
gehren für den jährlich wiederkehrenden Beitrag 
für die Jahre 2011-2014. Nach langen Diskussi-
onen entschied sich eine Mehrheit des Rats an 
seiner Sitzung im November 2010, der offenen 
Jugendarbeit für das Jahr 2011 weniger Mittel 
als im laufenden Jahr zur Verfügung zu stellen. 
Aufgrund von Zentrumslastdiskussionen und 
monierten, formalen Mängeln der städtischen 
Vorlage, wurde der Verein ZJT „bestraft“. Nach 
der ersten Verarbeitung des Schocks im jaz-
Team, kam das Handeln wieder in den Vorder-
grund. Der nächsten Abstimmung wollte man 
nicht tatenlos entgegen sehen. Auf Leitungs- 
und Teamebene wurde intern diskutiert und 
überlegt. Kreative Ressourcen sollten zum Tra-
gen kommen und die Leute selber, der Lade für 
Soziokultur als Ort, aber auch die ganze Stadt, 
sollten in die Sensibilisierungskampagne einbe-
zogen werden.

Im Januar wurden HausnutzerInnen zu einer 
Informationssitzung mit Nachtessen eingela-
den. 21 Personen zwischen 15 und 65 Jahren 
folgten der Einladung und wurden im ersten Teil 
des Abends über die GGR-Abstimmung und 
deren Folgen informiert. Anschliessend brü-
teten die Anwesenden 23 Ideen aus. Jung und 
Alt entschieden sich spontan dafür, farbenfrohe 
Fahnen herzustellen. Diese Solidaritätswimpel 
sollten an möglichst vielen Orten der Stadt im 
Vorfeld der nächsten GGR-Abstimmung für Auf-
merksamkeit sorgen.

In den folgenden drei Monaten wurden Stoffe 
aus verschiedenen Zuger Haushalten zusam-
mengetragen. Im Lade für Soziokultur wurde 
eine mobile Werkstatt mit einer Siebdruckstation 
und Nähtischen eingerichtet. Zu diversen Tages- 
und Abendzeiten kamen sowohl Jugendliche, 

herstellung wimpel
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für Soziokultur persönlich übergeben. Das über 
die Quartiere geknüpfte Wimpelbeziehungsnetz 
wurde auf dem Hausnummernplan der Stadt 
Zug gekennzeichnet, visualisiert und im Schau-
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Der Einblick in unser tägliches Schaffen wird an 
den zwei Projekten „Solidaritäts-Wimpel“ und 
„jazenda 2012“ erläutert und durch weitere Bei-
spiele aus dem jaz-Programm ergänzt werden.

Um mit 2011 beginnen zu können, ist ein kurzer 
Blick auf das Ende des Vorjahres nötig: Wie es 
die Leistungsvereinbarung vorsieht, stellte der 
Verein Zuger Jugendtreffpunkte ein Kreditbe-
gehren für den jährlich wiederkehrenden Beitrag 
für die Jahre 2011-2014. Nach langen Diskussi-
onen entschied sich eine Mehrheit des Rats an 
seiner Sitzung im November 2010, der offenen 
Jugendarbeit für das Jahr 2011 weniger Mittel 
als im laufenden Jahr zur Verfügung zu stellen. 
Aufgrund von Zentrumslastdiskussionen und 
monierten, formalen Mängeln der städtischen 
Vorlage, wurde der Verein ZJT „bestraft“. Nach 
der ersten Verarbeitung des Schocks im jaz-
Team, kam das Handeln wieder in den Vorder-
grund. Der nächsten Abstimmung wollte man 
nicht tatenlos entgegen sehen. Auf Leitungs- 
und Teamebene wurde intern diskutiert und 
überlegt. Kreative Ressourcen sollten zum Tra-
gen kommen und die Leute selber, der Lade für 
Soziokultur als Ort, aber auch die ganze Stadt, 
sollten in die Sensibilisierungskampagne einbe-
zogen werden.

Im Januar wurden HausnutzerInnen zu einer 
Informationssitzung mit Nachtessen eingela-
den. 21 Personen zwischen 15 und 65 Jahren 
folgten der Einladung und wurden im ersten Teil 
des Abends über die GGR-Abstimmung und 
deren Folgen informiert. Anschliessend brü-
teten die Anwesenden 23 Ideen aus. Jung und 
Alt entschieden sich spontan dafür, farbenfrohe 
Fahnen herzustellen. Diese Solidaritätswimpel 
sollten an möglichst vielen Orten der Stadt im 
Vorfeld der nächsten GGR-Abstimmung für Auf-
merksamkeit sorgen.

In den folgenden drei Monaten wurden Stoffe 
aus verschiedenen Zuger Haushalten zusam-
mengetragen. Im Lade für Soziokultur wurde 
eine mobile Werkstatt mit einer Siebdruckstation 
und Nähtischen eingerichtet. Zu diversen Tages- 
und Abendzeiten kamen sowohl Jugendliche, 
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als auch Erwachsene ins Haus, um meterwei-
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Regierungsgebäude.
Nach und nach kamen die Wimpelgirlanden 
wieder in den Lade für Soziokultur zurück. In-
spiriert durch den positiven Prozess während 
der Wimpelproduktion, schlug Martina Birrer 
vor, eine handgefertigte Agenda gemeinsam 
mit Lade-NutzerInnen zu produzieren. Sie ver-
tiefte ihre Grundkenntnisse bezüglich Buchbin-
den, entwickelte Arbeitsabläufe, um Wimpel zu 
„Buchdeckeln“ zu verarbeiten und entwarf ein 
Umsetzungskonzept, das den Einbezug der 
NutzerInnen möglich machte. Bald war auch der 
Name des Produkts, „jazenda 2012“, gefunden 
und man war sich einig, dass dieser Kalender 
eine ortsspezifische, ressourcenbezogene, äs-
thetische Agenda mit speziellen Ideen werden 
sollte.

Ende der Sommerferien wurde zu einem Start-
abend eingeladen. Gross war der Andrang und so-
wohl Jugendliche, als auch Erwachsene, machten 
mit kreativem Elan mit. Es entstanden erste Jaz-
enda-Deckel und die Produktion konnte starten.

Die Beteiligten setzten sich 100 % ein und es 
gelang, 150 Exemplare mit kreativem Innenle-
ben und individuellen Hüllen fristgerecht fertig 
zu stellen. Die meterlangen Girlanden verlänger-
ten in einer neuen Form das Solidaritätszeichen 
ins 2012. Durch die Beteiligung von 32 Nutze-
rInnen wurde die Verbundenheit mit dem Lade 
für Soziokultur visualisiert und gestärkt. Ich 
möchte hervorheben, dass die demografische 
Vielfalt der Beteiligten ein weiteres Mal Begeg-
nungen über diverse „Grenzen“ möglich machte 
und aufzeigte, dass durch eine Erweiterung von 
zielgruppenspezifischer Arbeit zusätzliches Po-
tential frei wird.

Lisa Palak-Otzoup, Bereichsleitung jaz

...Jugendanimation zug (jaz)...
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kasten am See aufgehängt.
Die beflaggten Balkone, Vorgärten und Türen 
sorgten für Gespräche und Signale der Solidari-
tät quer durch Zug. Gemeinsam mit zahlreichen 
Jugendlichen besuchte die Belegschaft des Ver-
eins ZJT die GGR-Sitzung vom 10. Mai 2011. 
Bei der erneuten Abstimmung im Grossen Ge-
meinderat fand die Mehrheit, dass es keine Bud-
geterhöhung für den Verein ZJT geben sollte. 
Die Kürzung von 2010 wurde zurückgenommen. 
Die Verhandlung hinterliess gemischte Gefühle 
und die Enttäuschung bei den MitarbeiterInnen 
des ZJT war gross. An die 40 Jugendliche äus-
serten ihr Befremden über die gehörten Voten im 
anschliessend stattfindenden Austausch beim 

ggr
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In Zusammenarbeit mit der industrie45 wurde das 
Treffangebot „Sundaychill“ bis zu den Frühlings-
ferien betrieben. Jeweils am Sonntag von 14.00 
bis 18.00 Uhr war das Haus offen und die Jugend-
lichen konnten die Infrastruktur des Hauses wie 
Musikanlage, Beamer, Billard, Tischfussball, Ping-
pong usw. nutzen oder auch einfach nur rumhän-
gen. Die Bar wurde jeweils im Zweierteam von der 
Bargruppe, bestehend aus 6 Mädchen, betrieben. 
Das Barteam versorgte die Jugendlichen mit Ge-
tränken und Snacks und gestaltete das Tagespro-
gramm mit.

Sundaychill @ i45

Blitzlichter aus dem Möglichkeitsfundus 
     
Während der kalten Jahreszeit fokussierte sich 
das Arbeitsfeld nebst der aufsuchenden Arbeit auf 
„Indooraktivitäten“, weil in dieser Zeit die Raum-
knappheit für Jugendliche noch mehr spürbar ist, 
galt es für uns, „Raum“ zugänglich zu ma-
chen. Einer Gruppe Jugendlicher im Alter von 14-
19 Jahren konnte, dank ihrem Engagement und 
dem Kontaktnetz der jaz, die Schützenmattturn-
halle vom 16. Januar bis 10. April für ihr Parkour-
training zur Verfügung gestellt werden. Während 
dieser Zeit kamen sie in Kontakt mit einer anderen 
Parkourgruppe aus Zug. Im Anschluss an das jaz-
Angebot schlossen sich die Gruppen zusammen 
und organisierten sich selbständig Trainingsmög-
lichkeiten.

parkour

...Jugendanimation zug (jaz)...
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Das Jobshop-Büroteam organisierte den 1. Job-
shopjass. Dieser Anlass hatte die Auftragge-
benden als Zielgruppe, um die Bekanntheit des 
Jobshopangebots auszuweiten und neue Aufträ-
ge zu generieren. Für die Jugendlichen war es eine 
neue Erfahrung, die sie als Organisationsteam ei-
ner Veranstaltung für Erwachsene erleben durften 
und zeigte Wirkung auf beiden Seiten.

Das Nigthingale-Spielfest fand bereits zum dritten 
Mal statt. Die jaz durfte diesen Tag gestalten und 
einerseits das Angebot der jaz, sowohl den Stu-
dierenden der PHZ, als auch den Kindern näher 
bringen und andererseits einen für beide Seiten 
unvergesslichen Spieltag durchführen.

Patrick Leemann, soziokult. Animator in Ausb.

Nightingalespielfest an der PHZ)Siegerinnenbild

...Jugendanimation zug (jaz)...

die jaz-Terrasse als Jassterrasse
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Während der warmen Jahreszeit verlagerte das 
«jaz»-Team sein Arbeitsfeld vorwiegend nach 
draussen. Die Jugendlichen wurden an ihren 
Treffpunkten aufgesucht. Durch die Gehstruk-
tur konnten erweiterte Kreise von Jugendlichen 
erreicht werden. Die Fachpersonen waren nahe 
an der Lebenswelt der Jugendlichen und spür-
ten so den Puls des Geschehens. Hier zwei Bei-
spiele von Aktionen, die in Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen durchgeführt wurden: 
Beim Rehgehege/Alpenquai richtete die «jaz»-
Crew jeweils zwischen Donnerstag und Sams-
tag bei schönem Wetter den Ideengrill mit Spiel-
kiste als Begegnungsort für Jugendliche ein. 
Zwei Mal konnte diese Aktion in Zusammenar-
beit mit «radioIndustrie» durchgeführt werden. 
Durch den Radiowagen mit Liveübertragung 
erhielt der Raum Aufmerksamkeit und stiess bei 
den Jugendlichen auf positives Echo. Das «jaz»-
Team konnte gute Kontakte zu Jugendlichen 
knüpfen und die jungen Leute nahmen sich ihren 
Raum am See.

Ideengrill mit Radioindustrie

Ein weiteres Beispiel war die Standaktion wäh-
rend des Altstadtflohmarktes. Die Projektteams 
von «jobshop» und «infoshop» sammelten er-
folgreich mittels öffentlicher Ausschreibung und 
konkretem Nachfragen in ihrem privaten Umfeld 
Flohmarktartikel. Diese brachten die Jugend-
lichen mit grossem Verkaufsgeschick an Frau 
und Mann. Mit dem Erlös konnten die Projekt-
gruppen ihr Budget aufbessern und Neuan-
schaffungen finanzieren.

Flohmarkt mit den Projektgruppen «jobshop» und «infoshop»

...Jugendanimation zug (jaz)...
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Die jaz feierte das 10-jährige Jubiläum der Dreh-
scheibe, einer Plattform für Diskurs und Begeg-
nung. Das Netzwerk besteht aus Behördenmit-
gliedern und VertreterInnen von Institutionen, 
die sich 6 bis 8 Mal pro Jahr treffen. 30 Per-
sonen folgten der Einladung und der Rückblick 
zeigte, dass im Laufe der Jahre immer wieder 
Ressourcen der Mitglieder bereichernde Inputs 
ermöglichten und bei den Beteiligten einiges an 
Vertrauen aufgebaut werden konnte. Nach den 
Einführungen kam es zu einer interaktiven Work-
shopphase, welche durch einen experimentellen 
Fotofilm eingeleitet wurde. Das World-Café bot 
den Rahmen für eine ausführliche „Erkundung 
des Städtischen“ in Gruppen. Im Anschluss ge-
nossen die Anwesenden das von jobshop und 
jaz zubereitete und vom Stadtrat offerierte Mit-
tagessen in der angenehmen Atmosphäre des 
Theaterfoyers im Burgbachkeller.

buffet

Neben den regelmässigen Angeboten lancierte 
das «jaz»-Team während den Schulferien auch 
einen Workshop für 13- bis 16-Jährige zum 
Thema Fotofilm. Die Workshopteilnehmerinnen 
erfanden witzige und dramatische Geschichten. 
Ausgerüstet mit Fotokameras, Aufnahmegerä-
ten und den Geschichten begaben sie sich auf 
die Pirsch und brachten passendes Bild- und 
Tonmaterial in die gute Stube. Während der Ma-
terialverwertung wurden die jungen Frauen von 
einer kompetenten Fachperson beraten und es 
entstanden gelungene Fotofilme, die als Höhe-
punkt an der Premiere auch für Gäste im „lade 
für soziokultur“ abgespielt wurden.
     

workshop-fotofilm
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Zum Jahresende stand eine umfassende Auf-
räumaktion an. Gemeinsam mit Jugendlichen 
wurde entsorgt, umgestellt und das Haus auf-
gepeppt, um mit frischem Glanz ins neue Jahr 
zu starten. Das Jahr 2011 bot mit seinen Hö-
hen und Tiefen eine sehr gute Chance, kreativ 
und phantasievoll Soziokultur pur entstehen zu 
lassen. Die von uns getroffene Auswahl spricht 
für sich und weckt vielleicht ihre Neugier, liebe 
LeserInnen, die nächste Gelegenheit zu nutzen, 
um am jaz-Geschehen teilzuhaben. Herzlich 
willkommen!

Alice Lang, soziokult. Animatorin FH

Jugendliche in Aktion

...Jugendanimation zug (jaz)
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